In unserem AltenPflegeheim
in Bensheim
E-Mail:

ch.bensheim@caritasbergstrasse.de
In unseren AltenPflegeheimen
in Bürstadt
und ab 2013 in
Einhausen

Mehr Infos
erhalten Sie von
Michaela Rentsch
Heinrichstraße 32 a,
64283 Darmstadt

E-Mail:

aph.bue@caritasbergstrasse.de
In unseren
Sozialstationen:

Caritasverband Darmstadt e. V.

Hier bilden wir im
Verbundsystem aus:

Caritas Sozialstationen
Caritas Altenpflegeheime

Tel: 06151 / 999 - 146
E-Mail:
m.rentsch@caritas-darmstadt.de

an den Standorten
• Bürstadt
• Darmstadt
• Münster
• Heppenheim
• Neckarsteinach
• Mörlenbach
• Viernheim

E-Mail:m.rentsch@caritas-darmstadt.de
Träger:
Caritasverband Darmstadt e. V.
Heinrichstraße 32 a, 64283 Darmstadt
Internet: www. caritas-darmstadt.de

Ausbildung zur Altenpflegerin
und zum Altenpfleger
(staatlich anerkannt)

Ausbildung

Interesse an der Altenpflege?

Altenpflege ist eine bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung, deren schulischer Teil an Berufsfachschulen für
Altenpflege und deren praktischer Teil in Altenpflegeinrichtungen und Sozialstationen durchgeführt wird.
Die Ausbildung dauert drei Jahre.
Das Besondere des Verbundsystems des Caritasverbandes Darmstadt e.V. ist das Kombimodell für die
praktische Ausbildung – erst stationär, dann ambulant
oder umgekehrt.   

Voraussetzungen

Ein Beruf mit Perspektiven!
In Zukunft wird es in Deutschland immer mehr
pflegebedürftige Menschen geben. Die Ausbildung
ist Ihr Einstieg in einen abwechslungsreichen und
anspruchsvollen Beruf mit sicherer Zukunft.  

•
•
•

Ihr Vorteil

Altenpfleger/innen pflegen und betreuen hilfsbedürftige ältere Menschen. Sie unterstützen diese bei der
Alltagsbewältigung, beraten sie, motivieren sie zu
sinnvoller Beschäftigung und Freizeitgestaltung und
nehmen pflegerisch-medizinische Aufgaben wahr.

•
•
•
•

Der Caritasverband Darmstadt e.V. bietet in seinen
sieben Sozialstationen und künftig drei Altenpflegeheimen Ausbildungsplätze an. Wir suchen dafür
engagierte Menschen, die unmittelbar nach dem
Schulabschluss einsteigen oder nach einer Familienzeit einen Neuanfang starten wollen.

•

Gerne kann durch ein Praktikum erst mal in den
Beruf reingeschnuppert werden oder durch ein Freiwilliges Soziales Jahr oder durch den Bundesfreiwilligendienst erste Erfahrungen gesammelt werden.

Freude an der Arbeit mit Menschen
Mittlere Reife oder gleichwertiger Schulabschluss
Führerschein Klasse B erwünscht

•

Sicherer Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektiven
Einsatz in verschiedenen Arbeitsfeldern
Arbeit im Team mit anderen Profis
Gute Bezahlung während der Ausbildung ( im ersten
Ausbildungsjahr 825,69 €, im zweiten Jahr 887,07 €
und im drittenJahr 988,38 € )
Im Bedarfsfall unterstützt Sie der Caritasverband
Darmstadt mit individueller Lernförderung
Mögliche Übernahme in ein Arbeitsverhältnis

Altenpfleger/in - ein vielseitiger und interessanter Beruf
Altenpflege ist ein Beruf, der so vielfältig ist
wie das Leben. Sie haben mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun: Viele von ihnen
blicken auf ein langes, verantwortungsvolles
Leben zurück. Manche sind zwar noch nicht
ganz so alt, wollen aber nicht mehr alleine leben, weil sie in ihrem Alltag zunehmend Unterstützung brauchen. Als Altenpfleger/-in haben
Sie einen anspruchsvollen und abwechslungsreichen „Beziehungs-Job“.
•

Sie sehen den Menschen als Ganzes also seinen Körper, seinen Geist, seine
Seele und als soziales Wesen.

•

Sie erkennen die Fähigkeiten, Möglichkeiten, Bedürfnisse und Probleme der alten
Menschen.

•

Sie planen die individuelle Betreuung und
Pflege und setzen sie um.

•

Sie dokumentieren die Pflegetätigkeit und
werten sie aus um die alten Menschen optimal zu unterstützen und zu pflegen.

•

Sie arbeiten selbstständig innerhalb eines
Teams.

